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Gewinn
Wir verlosen ein praktisches Notebook

Förderer des Monats
Kunterbunt

Gattin des türkischen Botschafters unterstützt die Schlaumäuse-Initiative

@ frage@schlaumaeuse.de

Nur wer die deutsche Sprache beherrscht, kann sich selbstbewusst und selbstsicher 
in der hiesigen Gesellschaft bewegen, davon ist die Frau des türkischen Botschafters 
in Berlin, Yildiz Grönlund-Acet, fest überzeugt. Die Künstlerin macht sich deshalb 
seit Jahren für die frühkindliche Förderung des Spracherwerbs stark. 
Als Patin der Schlaumäuse-Initiative übergab die zweifache Mutter im Juni das 
Sprachlernpaket an 90 Vorschulkinder der bilingualen Europa-Kita der Arbeiter-
wohlfahrt Kreisverband Berlin-Mitte e. V. „In der Klasse meiner Töchter waren viele 
Migrantenkinder. Aus den Gesprächen mit den Eltern weiß ich, dass die Kinder sich 
unsicher fühlen, wenn sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Sie müssen da-
her frühzeitig lernen, deutsch zu sprechen. Dadurch gewinnen sie das notwendige 
Selbstvertrauen, um in der Schule und später im Berufsleben erfolgreich zu sein“, 
erklärt Yildiz Grönlund-Acet. 
Die Schlaumäuse-Initiative übermittelt ihrer engagierten Patin auf diesem Wege 
noch einmal ein herzliches Dankeschön!

 

Um den Kindern den Über-
gang vom Kindergarten ins 
Schulleben zu erleichtern, 
sollte nach Angaben des Deut-
schen Instituts für Urbanistik 
(DIfU) unter anderem die Kom-
munikation zwischen Erziehe-
rinnen/Erziehern und Lehre-
rinnen/Lehrern erhöht werden. 
Nach Angaben des DIfU arbeiten Kinder-
tageseinrichtungen und Grundschulen 
aber noch zu wenig zusammen. Wie be-
urteilen Sie die Zusammenarbeit der bei-
den Bildungseinrichtungen, und welche 
Erfahrungen bzw. Verbesserungsvor-
schläge haben Sie, um die Kooperation 
zu verbessern? Kann eine Zusammenar-
beit zwischen den Einrichtungen über-
haupt die Bildungschancen jedes Kin-
des erhöhen, weil zum Beispiel dessen 
Stärken und Schwächen rechtzeitig vor 
Schuleintritt weitergegeben wurden? 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung. 
Wir sind sehr gespannt, wie Sie dieses 
Thema einschätzen. 

Bitte schicken Sie Ihre Antwort bis 
zum 11. 11. 2011 an:

teilnahmebedingungen
Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt 
und bis zum 25. 11. 2011 informiert. 
Über das Ergebnis wird keine Korrespondenz ge-
führt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Amtsträ-
ger sowie für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichtete sind von der Teilnahme aus recht-
lichen Gründen leider ausgeschlossen. 
Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. 
Microsoft behält sich vor, die Gewinnernamen zu 
veröffentlichen. 

Gewinner newsletter 2/2011

Das Notebook geht an ITE „Thyra-Kids“, 

Rottleberode.

Die Cremes von bellybutton gehen an: Kin-

dergarten St. Mauritius, Bibertal-Kissendorf, 

Kindergarten Bullerbü, Artlenburg, Rokids 

GmbH, Lingen, Private Montessori KiTa, Sulz-

bach-Rosenberg, Kindergarten St. Michael, 

Pfaffenhofen/Kadeltshofen, Die Rheinpiraten 

e. V., Leverkusen, Prot. Kita Tausendfüßler, 

Klingenmünster, DRK-Kita „Am Mühlentor“, 

Pasewalk, Integrations-Kindertagesstätte 

Abenteuerland, Dresden, Kita Regenbogen, 

Marienrachdorf

Kinder und Computer
Jeder fünfte Vorschüler online

Für Kinder in Deutschland gehört das Internet immer mehr 
zum Alltag. Das ergab die Studie „KidsVerbraucherAnalyse“. 
Erstmals wurden in diesem Jahr auch die Vier- und Fünfjäh-
rigen befragt. Von ihnen nutzt fast jedes fünfte Kind (18 Pro-
zent) regelmäßig das Internet. 
Ein Drittel aller Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren ist 
inzwischen bereits jeden Tag online. Die Eltern stellen aber 
auch Regeln auf: So erlauben 78 Prozent ihrem Nachwuchs, nur 
bestimmte Webseiten aufzurufen, und 73 Prozent von ihnen  
legen eine Höchstdauer fürs Surfen fest. 

Kitazeit ist Bildungszeit: In ihrem 8-Punkte-Katalog zur frühkindlichen Bildung hat 
sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) für den 
weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung ausgesprochen. 
Die Arbeitgeber befürworten in ihrem am 19. Juli der Öffentlichkeit vorgestellten 
Programm, Geld in die Betreuungsinfrastruktur und nicht in Kindergeld, Kinder-
freibetrag oder gar ein neues Betreuungsgeld zu investieren. Jedes Kind soll eine 
Chance haben, sich zu entwickeln und die bestmögliche Bildung zu erhalten: 
„Kinder müssen uns etwas wert sein“, fordert der BDA deshalb in seinem Katalog. 
Das Ziel des Verbands ist es, die Kindertageseinrichtungen als moderne Bildungs-
einrichtungen für die Kleinsten zu stärken. 
Dazu gehört die Vermittlung von Sprachkompetenz ebenso wie der erste Umgang 
der Kinder mit mathematischen Größen, Mengen und Relationen sowie Erfahrun-
gen mit Phänomenen der Natur und Technik im forschenden Experimentieren. 
Darüber hinaus wirbt der BDA für bundesweit einheitliche Bildungsstandards an 
den Kitas und plädiert außerdem dafür, die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher 
aufzuwerten.
Unter dem Link www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Flyer-8Pkt- 
Programm.pdf/$file/Flyer-8Pkt-Programm.pdf steht der 8-Punkte-Katalog als  
Download zur Verfügung.

Sicherheit im netz
Mit den Internauten sicher durchs Internet
Das World Wide Web bietet Kindern eine Vielzahl interessanter 
und spannender Entwicklungsmöglichkeiten. Trotz aller Vorteile, 
die die virtuelle Welt ermöglicht, birgt sie auch Risiken und Ge-
fahren. Der sichere Umgang mit dem Internet ist eine Aufgabe, 
die Eltern, Erzieher, Pädagogen und Kinder nur zusammen be-

wältigen können. Die Inter-
nauten sind eine Webseite, 
die auf spielerische Weise 
die Medienkompetenz von 
Kindern im Grundschulal-
ter fördert und ihnen einen 
sicheren Einstieg ins Netz 
bietet. Sie wurde von Mi-
crosoft Deutschland, der 
Freiwilligen Selbstkontrolle 
Multimedia-Dienstanbie-
ter und dem Deutschen 
Kinderhilfswerk entwickelt. 
In interaktiven Comics und 
Spielen folgen die Mädchen 

und Jungen den drei Helden auf ihren Missionen durch das In-
ternet und reisen dabei durch soziale Netzwerke, besiegen eis-
kalte Trojaner, kommen falschen Freunden auf die Schliche und 
entdecken die schier unendlichen Möglichkeiten eines virtuellen 
Tagebuchs. 
Auch Pädagogen können von den Internauten eine Menge lernen: 
Ergänzend zur Webseite gibt es einen Medienkoffer für Grund-
schulen, der zahlreiche Materialien wie zum Beispiel Poster, Auf-
kleber oder ein Aktionskartenspiel rund um das Thema Sicher-
heit im Internet enthält.

Weitere Informationen finden Sie unter www.internauten.de

Frühkindliche Bildung
Kita als Bildungseinrichtung stärken
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editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,

die Entwicklung der neu-

en Schlaumäuse-Versi-

on hat begonnen. Im 

Herbst nächsten Jahres 

soll sie bereits zur Verfü-

gung stehen. Damit Ihre 

Anregungen in das Kon-

zept einfließen können, 

haben wir Ihnen kürz-

lich einen Fragebogen zugeschickt. Selbst 

wenn der Abgabetermin überschritten sein 

mag oder Ihre Einrichtung erst seit Kurzem 

an der Initiative teilnimmt – bitte senden 

Sie uns in jedem Fall Ihr Feedback zu allen 

Punkten zu, die Sie beantworten können. 

Denn Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. 

Einen ersten Einblick in die geplanten Neu-

erungen erhalten Sie in diesem Newsletter. 

Wir freuen uns auch, dass der Beirat Ende 

Oktober die Entwicklungsstätte der neuen 

Schlaumäuse in Berlin besuchen wird. 

Wie ungebrochen das Interesse der Vor-

schulkinder an dem Lernprogramm ist, 

haben wir bei unserem Besuch in einer 

Kita in Kissendorf erlebt. Die Einrichtung 

ist über eine Aktion des Bayerischen Sozial-

ministeriums auf die Lernsoftware auf-

merksam geworden. Ich wünsche Ihnen 

eine abwechslungsreiche Lektüre.

Projektleiterin Schlaumäuse-Initiative

Kunterbunt
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In Bayern sind die Mäuse los.
Rund 1000 Kitas bewarben sich 
für ein Lernpaket

Noch mehr Lernspaß mit der 
dritten Schlaumäuse-Version. 
Das wird neu

Informieren, austauschen, 
dabei sein – auf der Facebook-
seite der Schlaumäuse
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In Bayern sind die Mäuse los
Rund 1000 Kindergärten konnten sich in Bayern bei einer Sprachlernaktion beteiligen. 

Sie erhielten einen Computer mit Schlaumäuse-Software

Erfolgreiche Bayern-Aktion

Bernhard Hölzle ist Mitarbeiter im Stadtjugendamt 
Memmingen. Als er von der diesjährigen Aktion des  
Bayerischen Sozialministeriums erfuhr, meldete er 
sofort alle 13 KiGas (900 Plätze) an, die er verwaltet. 
Inzwischen nehmen sogar 18 (von 20) Memminger  
KiGas an der Bayern-Aktion teil.

Was gefiel Ihnen an der Aktion?
Eigentlich sind wir sehr zurückhal-
tend, was neue Projekte angeht, da 
wir sehr viele Angebote erhalten. 
Aber die Idee, einen Computer mit 
Lernprogramm zu erhalten, fand ich 
sehr interessant. Um zu vermeiden, 
dass sich die KiGas unnötig mit ei-
ner schwer verständlichen Software 
beschäftigen müssen, habe ich mir 
die Schlaumäuse zuerst selbst an-
geschaut. Und ich war begeistert. 
Meine beiden Töchter Johanna und 
Elisabeth übrigens auch. (Er lacht.)

Womit haben die Schlaumäuse Sie überzeugt?
Zunächst einmal erklärt sich das Programm von ganz 
allein. Darüber hinaus ist die dazugehörige Online-
Schulung für die KiGa-Mitarbeiterinnen sehr schön 
gemacht und ebenfalls sehr unkompliziert. Meine Kin-
der konnten sich das Programm ganz selbstständig er-
arbeiten. Sie haben sich gegenseitig geholfen. Das zu 
beobachten, fand ich richtig klasse.

Fällt die Resonanz der teilnehmenden KiGas auch  
so gut aus?
Das Feedback ist sehr positiv. Die leichte Bedienbarkeit 
und die Tatsache, dass verschiedene Altersgruppen mit 
den Schlaumäusen spielen können, gefällt den KiGas 
sehr gut. Ca. 2 bis 30 Prozent der Kinder, die unsere 
Einrichtungen besuchen, haben einen Migrationshin-
tergrund. Gerade für sie stellen die Schlaumäuse ein 
gutes Förderprogramm dar.

Welche Kompetenzen sollten in den KiGas gefördert 
werden?
Die Kinder müssen gut Deutsch sprechen und verste-
hen können. Sonst haben sie große Probleme in der 
Schule. Außerdem sollten sie sozial kompetent sein. 
Die Eltern erwarten auch, dass die Kinder in den KiGas 
sprachlich fit gemacht werden. 
Denn manche von ihnen können dies nicht leisten, weil 
sie selber sprachliche Defizite haben. 
Für diese Kinder bieten in Bayern Kindergarten und 
Schule eine gemeinsame spezielle Sprachförderung, 
den sogenannten Vorkurs Deutsch, an.

Etwas schüchtern schlüpft die kleine Anna in das Schlau-
mäuse-T-Shirt und hängt sich die passende Tasche um. „Das 
ist jetzt alles sehr aufregend und neu“, erzählt ihre Erzieherin 
Gabriele Reiger und lacht.

Wir sind zu Besuch im St.-Mauritius-Kindergarten in 
Kissendorf, einem idyllischen Ort im bayerischen Regie-
rungsbezirk Schwaben. Seit dem Sommer bietet die Kita  
ihren Vorschulkindern das Spielen mit den Schlaumäusen 
an. Aufmerksam wurde die Einrichtung auf das Sprach-
lernprogramm durch ein Schreiben des Bayerischen Sozial-
ministeriums, das auf die Möglichkeit hinwies, einen Com- 
puter mit der Lernsoftware „Schlaumäuse – Kinder ent-
decken Sprache“ erhalten zu können – eine Aktion, an der 
sich ca. 1000 bayerische Kindergärten beteiligen konnten.

Stärkung der Medienkompetenz
Da die Kita bereits seit vier Jahren ein Programm einsetzt, 
das bei den Kindern den richtigen Umgang mit der Hard-
ware, also mit Maus und PC, fördert, stufte Kitaleiterin Eva-
Maria Ertl die Einführung der Schlaumäuse als logische Fort-

führung und Stärkung der Medienkompetenzen ein. Sie sah 
aber auch noch andere Vorteile in den Schlaumäusen: „Von 
unseren rund hundert Kindern haben nur wenige Migrati-
onshintergrund. Aber die Region ist stark dialektgefärbt. Das 
kann für viele Kinder in der Schule zum Problem werden“, 
sagt Eva-Maria Ertl. Bei manchen Kindern würde zu Hause 
nur Dialekt gesprochen, so die Kitaleiterin. „Statt ‚hast du‘ 
heißt es ‚hascht du‘. Auch werden bei uns im Schwäbischen 
viele Laute verschluckt“, erklärt sie.

Dialekte beeinflussen die Sprachkompetenz
Vor allem bei der Umsetzung der Lautsprache in die Schrift-
sprache könne dies für Verwirrungen sorgen. „Deshalb le-
gen wir großen Wert auf eine gezielte Spracherziehung“, so  
Eva-Maria Ertl. Janis sitzt jetzt am PC und möchte eine 
Aufgabe im Mäusetheater lösen. Er ist konzentriert und 
passt genau auf, was die Mäuse in Hochdeutsch sagen. „Das 
Schlaumäuse-Konzept fordert die Kinder zum Zuhören und 
anschließenden Handeln auf, das stärkt ihr phonologisches 
Bewusstsein“, erklärt Eva-Maria Ertl.

Mitarbeiterin Gabriele Reiger absolvierte die Online-
Schulung. Ihr Urteil nach Sichtung der Lernsoftware: „Das 
Schlaumäuse-Programm ist sehr kindgerecht aufbereitet. Es 
ist vielfältig. Die Kinder können es alleine bedienen, und es 
ist anspruchsvoll. Jetzt steht der Computer im Raum unserer 
Vorschulkinder. 30 Minuten täglich darf ein Kind mit den 
Schlaumäusen spielen, maximal 60 Minuten pro Woche.“ 
Eine Sanduhr misst die Zeit.

Wie viel Spaß Anna und ihre Freunde und Freundinnen 
mit den lustigen Mäusen haben, ist nicht zu übersehen. Eif-
rig sitzen sie am Computer, beraten sich und lösen dann die 
Aufgaben. „Zwei Käsestücke habe ich schon“, sagt die rot-
haarige Alina stolz, und Janis, der kleine Lausejunge mit der 
Zahnlücke, grinst: „Ich habe auch schon ein Käsestück.“

„Wir befinden uns im 21. Jahrhundert“, sagt die Kitaleite-
rin. „Da geht es ohne Computer gar nicht mehr. Auch nicht 
im Kindergarten. Wir wollen den Kindern frühzeitig den 
sinnvollen Umgang mit dem PC aufzeigen. Deshalb nutzen 
wir ihn auch für gemeinsame Recherchen. Wenn ein Kind 
eine Frage hat, schauen wir auch einmal im Netz nach und 
lesen das Ergebnis vor.“

Die Kitaleiterin und ihre Kollegin Gabriele Reiger sind 
sich einig: „Wir sind froh, dass wir uns an der Aktion betei-
ligt haben. Die Schlaumäuse werden wir weiterempfehlen.“ 

Die 30 Minuten sind um. Lärmend verlassen die Kin-
der den Raum und toben über den Flur. „Mi, Ma, Maus, das 
Zimmer sieht gut aus“, singen sie und lachen übermütig.

Bernd Hölzle



Die neue Welt der Schlaumäuse

Einleitung
Im Frühjahr 2003 starteten sie als Pilot
projekt – inzwischen unterstützen die 
putzigen Schlaumäuse in rund 6000 Kinder
gärten in ganz Deutschland bei der Verbes
serung der Sprachkompetenz. Mit viel  
Spaß ent decken die 4 bis 6Jährigen auf 
dem virtuellen Spielplatz gemeinsam mit 
den munteren Mäusen die Welt der Buch
staben und sammeln erste Erfahrungen im 
sinnvollen Umgang mit dem Computer. 

Nach der zweiten Version „Neues von den 
Schlaumäusen“ wird nun an einer dritten 
Ausgabe der beliebten Schlaumäuse gear
beitet. Diese soll voraussichtlich im Herbst 
2012 fertiggestellt sein. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, uns auch 
weiterhin Ihre Wünsche und Vorschläge für 
die Weiterentwicklung des Lernprogramms 
mitzuteilen. Denn Ihre Meinung ist uns 
wichtig. Und nun Vorhang auf – eine neue 
SchlaumäuseÄra beginnt …

Design
Die Schlaumäuse erhalten Namen und eine 
„Lebensgeschichte“. Außerdem wird den 
Kindern ein weiterer Freund der Schlaumäu
se zur Seite gestellt, der sie beim Bewältigen 
der Aufgaben motiviert und unterstützt. 

Der virtuelle Spielplatz wird durch eine 
kindgerechte Fantasiewelt ersetzt, in der die 
Schlaumäuse zu Hause sind. Hier lassen sich 
in einer scheinbar nicht endenden Umge
bung die einzelnen Spiele leicht auswählen. 
Der Vorteil: Auf diese Weise kann das Pro
gramm künftig durch neue Spiele erweitert 
werden.

Die Hilfswerkzeuge erhalten eine neue 
Optik. Ebenso werden die Steuerungsfunk
tionen überarbeitet. Jahres und Tageszeiten 
werden eine wichtige Rolle spielen, denn 
diese geben den Kindern auch im realen 
Leben Rhythmus und Orientierung. Um den 
Spannungsbogen zu erhöhen, erhalten die 
Kinder auch Signale mit Aufforderungs
charakter – zum Beispiel wenn sie schon 
länger nicht mehr an einem Spielort waren.

Technologie
Die Schlaumäuse ziehen ins Internet: Statt 
auf CD wird das SchlaumäuseProgramm 
künftig direkt aus dem Internet herunter
zuladen sein. Der Vorteil: Wartezeiten ent
fallen, ProgrammAktualisierungen sind in 
kürzeren Intervallen möglich und können 
mit wenig Aufwand zur Verfügung gestellt 
werden. Nach einer Onlineregistrierung und 
dem Erhalt eines Freischaltcodes kann das 
Programm heruntergeladen werden und auf 
modernen Computern lokal installiert und 
genutzt werden.
Ein weiterer Mehrwert für Sie als Kita: Für die 
Eltern wird es eine spezielle Onlineversion 
geben. Diese kann ausschließlich über den 
Zugangscode Ihrer Kita angefordert werden. 
Die neue Welt der Schlaumäuse basiert  
auf modernsten Technologien. So wird die 
Entwicklung sich zum Beispiel an dem bisher 
noch nicht verfügbaren Windows 8 anleh
nen, und es wird neben der Downloadver
sion für Kindergärten auch eine App für 
Windows8fähige Geräte geben. 
Damit ist sichergestellt, dass das Programm 
zukunftsfähig wird und auf den 
Computergenera tionen der nächsten Jahre 
genutzt werden kann. 
Ein ganz besonderes Erlebnis ermöglicht ein 
Modul mit Kinect-Sensoren: Sie sorgen dafür, 
dass sich die Kinder quasi als Schlaumäuse 
im freien Raum bewegen und mit den Buch
staben „tanzen“ können. Auf diese Weise 
erleben sie die deutsche Sprache mit dem 
ganzen Körper.

Kooperationen
In der neuen Welt der Schlaumäuse ver
folgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. 
Das bedeutet, dass Anregungen gegeben 
werden, die PCbasierte Lernerfahrungen 
mit Ausflügen in die reale Welt der Spra
che verbinden, zum Beispiel über Vorlese
empfehlungen oder andere Hinweise zur 
Beschäftigung mit Sprache im Alltag.

Didaktik
Von der Schulung des phonologischen Be
wusstseins bis zur Lautsynthese – die Lern
formate des Programms bleiben erhalten 
und knüpfen an die Version 2 an. Allerdings 
werden sie durch neue Elemente erweitert. 
So ist zum Beispiel geplant, andere Sprach
kulturen vorzustellen, wodurch der Zugang 
für Kinder ohne oder mit wenig Deutsch
kenntnissen erleichtert werden soll.
Auch neu: Eine stärkere Differenzierung der 
Schwierigkeitsgrade soll die Motivation der 
Kinder erhöhen. Die verschiedenen Levels 
bauen von leicht bis schwierig aufeinander 
auf. Künftig erhalten die Kinder von dem Pro
gramm mehr Rückmeldungen, ob sie etwas 
richtig oder falsch beantwortet haben, und 
können ihre persönlichen Erfolge mitverfol
gen.
In einem Portfolio können die Ergebnisse 
der einzelnen Spieldurchgänge jedes Kin
des gesammelt werden. Auf diese Weise 
wird den Kindern sichtbar gemacht, welche 
Schwierigkeitsgrade sie bei den einzelnen 
Spielen erreicht haben. Gleichzeitig stellt die 
Dokumentation eine Arbeitserleichterung 
für Kitamitarbeiter dar. Das Programm fun
giert als zentrales Archiv, das Auskunft über 
die sprachlichen Fähigkeiten jedes einzelnen 
Kindes gibt.
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Informieren, austauschen, dabei sein!

Wie beurteilen Kita-Kinder den 
Schlaumäuse-Lernspielplatz? Welche 
sprachlichen Fortschritte beobachten 
die Eltern? Wo und wann findet die 
nächste Tagung für frühkindliche Bil-
dung statt? 
Auf www.facebook.com/Schlaumaeuse 
können Erzieher/innen, Eltern und För-
derer Fachbeiträge nachlesen und Infor-
mationen austauschen. 
Ein schneller und transparenter 
Kommunikationsweg, der vor allem 
Kitas und Kindergärten ein effizien-
tes und offenes Miteinander ermög-

licht. Mathias Demberger, Leiter der bilingua-
len Kindertagesstätte Rokids der Rosen-Gruppe in Lingen, 
nutzt seit Einführung des Schlaumäuse-Lernprogramms 
regel mäßig das soziale Online-Netzwerk.
„Auf der Facebookseite der Schlaumäuse findet man sehr 
viele interessante Hintergrundbeiträge. Als registriertes Mit-
glied erhalte ich automatisch alle aktuellen Meldungen, die 
an meine Pinnwand gepostet werden. 
Mit großem Interesse habe ich beispielsweise den Beitrag 
über die Einführung eines verpflichtenden Grundwortschat-
zes für Grundschüler oder den 8-Punkte-Katalog frühkind-
licher Bildung der Deutschen Arbeitgeberverbände gelesen.“
Ein weiterer entscheidender 
Vorteil der Schlaumäuse-Fa-
cebookseite: „Die Kindergär-
ten können unbürokratisch 
untereinander in Kontakt 
treten und sich so gegenseitig 
inspirieren, helfen und Anre-
gungen für die eigene Arbeit 
geben“, erklärt Mathias Dem-
berger weiter. 

Sie möchten sich auch 
aktiv an dem hilfreichen Er-
fahrungs- und Informations-
austausch beteiligen? Kein 
Problem: Mit nur wenigen 
Klicks können Sie sich regis-
trieren. Im Kasten erklären 
wir die einzelnen Schritte.

Aktuelle Meldungen, Studien, hilfreiche Tipps und wertvoller Erfahrungsaustausch –  
bei Facebook sind Sie immer auf dem neuesten Stand bei der Schlaumäuse-Initiative  
und bei frühkindlichen Bildungsentwicklungen

und so funktioniert die Online-Anmeldung:

1. Rufen Sie die Internetseite www.facebook.de auf.

2.  Geben Sie in dem Anmeldefeld Ihren  
Vornamen, Ihren Nachnamen, Ihre E-Mail- 
Adresse, ein selbst gewähltes Passwort für  
Ihren Facebook-Account sowie Ihr  
Geschlecht und Ihr Geburtsdatum an.

3. Klicken Sie dann auf den Button „Registrieren“.

4.  Anschließend folgt eine Sicherheitskontrolle:  
Tragen Sie hierzu die gezeigten Buchstaben und 
Zahlen in das Feld darunter ein. Klicken Sie an-
schließend auf „Registrieren“.

5.  Geben Sie dann Ihre Daten – wie gewünscht – an. 
Denken Sie aber immer daran, eine gewisse  
Privatsphäre zu wahren. 

6.  Wenn Sie möchten, laden Sie auch ein Foto von 
sich hoch. Dies ist aber keine Verpflichtung.

7.  Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen eine 
Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse geschickt.

Mathias Demberger

Näher drAN


